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„Den Zehnten geben“
Notizen zu einem historischen Phänomen – Teil 1
Im Mai 1971 wurde der Krugzeller Zehntstadel im Bauernhofmuseum Illerbeuren der
Öffentlichkeit präsentiert. Die Eröffnungrede des damaligen Ottobeurer Paters und
allseits bekannten Heimatforschers Ägidius Kolb vom 15. Mai 1971 wurde im Spiegelschwab 1971 veröffentlicht. Der damalige
Kreisheimatpfleger Walter Braun leitete sie
mit folgenden Bemerkungen ein: „Es kann
nicht die Aufgabe einer zeitgemäßen Heimatpflege sein, grundsätzlich alles, was an
Bau- und Kunstwerken alt ist, zu erhalten.
[...] Daß man sich aber darum mühen muß,
die besonders schönen Beispiele, auch wenn
sie nur noch Anschauungsstücke sein können, mit aller Gewalt (und mit viel Geld)
zu erhalten, damit sie Kulturdenkmäler
unserer Zeit für die kommenden Jahrhunderte sind, dafür wächst gerade in unserem
Raum und in unserer Zeit das allgemeine
Verständnis. [...] Freilich, die Zahl der alten
Sonderbauwerke wird von Jahr zu Jahr geringer. [...]“1

Krugzeller Zehntstadel von 1791, Fotografie aus dem Jahr 1971 nach seiner Verlegung
ins Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren (Foto: Karl Müller, Legau)
Die Abgabe des Zehnten mit Hinweis auf
die Vorschrift des Alten Testaments (Bücher
Leviticus und Deuteronomium) war im mittelalterlichen Wirtschaftsleben seit der karolingischen Zeit (8. Jahrhundert) verankert
und begleitete die allmähliche Fixierung
von Pfarreigrenzen. Nutznießer des Zehnten war zunächst der Bischof, dann die örtliche Pfarrei. Durch Verkauf oder Schenkung konnten Zehntrechte allerdings von
kirchlichen Einrichtungen auch an Dritte
gelangen. Dies führte schon im Hochmittelalter zu Diskussionen um die Rechtmäßigkeit der Abgabe: Durften Laien Nutznießer
bzw. Empfänger der Zehntabgaben sein?
Die Diskussion gewann zu Beginn des 16.
Jahrhunderts an Schärfe. Christoph Schappeler, seit 1513 Prediger der Vöhlinschen

Mittlerweile verknüpften die MemminPrädikatur in Sankt Martin zu Memmingen,
verkündete – so der Vorwurf der bischöfger und oberschwäbischen Bauern (und
lichen Räte – kategorisch und öffentlich von
ihr Schreiber Sebastian Lotzer) die Frage
der Kanzel: „Man sey nit schuldig, den Zedes Zehnten mit einer Forderung nach freichenden ze geben bey einer Todsind.“
er Wahl des Pfarrers durch die Gemeinde
Im Sommer 1524 bedrohten tatsächliche
– nachzulesen in den (handschriftlichen)
Zehntverweigerungen neben Seuchen und
Memminger Artikeln, wie auch in den (gePreissteigerungen die Einnahmesituation
druckten) 12 Artikeln der oberschwäbischen
der Memminger Mess- oder WohltätigkeitsBauern (Februar/März 1525):
stiftungen (Spitäler),
die wohl zu einem
Drittel, vielleicht sogar bis zur Hälfte
ihre Wohltätigkeitseinrichtungen
aus
dem Zehnten finanzierten. Auch einige
landbesitzende
Memminger Kaufleute hatten Anspruch auf so manche Zehntleistung.
Sollten sich Handwerker und Bürger der Stadt wei- Auszug aus den 12 Artikeln (2. Artikel)
gern, den Zehnten
[Zweiter Artikel] „Zuom andern, nach
aus Grundstücken in der Stadt und in den
dem der recht Zehat auffgesetzt ist im AlEschen vor den Stadtmauern zu leisten, beten Testament und im Neuen als erfüldt,
fürchtete der Rat der Reichsstadt nicht nur
nichts destminder wöllen wir den rechten
finanzielle Einbußen, sondern einen nachKornzehat gern geben, doch wie sich gehaltigen Autoritätsverlust, da sich möglibürt. Demnach man sol in Got geben und
cherweise auch die Bauern des Memminger
den Seynen mitaylen, gebürt es ainem PfarLandes hierauf berufen und ebenfalls den
rer, so klar das Wort Gots verkindt. Seyen
Zehnten verweigern würden. 2
wir des Willen, hinfüro disen Zehat unser
Es musste also unweigerlich zu InteresKirchbröpst, so dan ain Gemain setzt, solsenskonflikten innerhalb der reichsstädlen einsemlen vnd eynnemen, darvon ainem
tischen Gesellschaft kommen – durch die
Pfarrer, so von ainer gantzen Gemain erVerknüpfung von theologischen Anliegen
wölt wirt, seyn zymlich gnuogsam Auffentmit wirtschaftlichen, sozialen und politihalt geben, jm und den seynen, nach Erkantschen Forderungen. Der Memminger Rat
nus ainer gantzen Gmain. Unnd was über
bestand auf der Leistung des Zehnten und
bleybt, sol man armen Dürfftigen, so im selstellte Zehntverweigerungen unter Straben Dorff verhanden seynd, mittailen, nach
fe. Nicht zuletzt auch dadurch stiegen die
Gestalt der Sach und Erkantnus ainer GeSpannungen innerhalb der Bürgerschaft
main. Was über bleybt, soll man behaltten,
weiter an. Um einen Konsens herzustelob man Raysen müßt von Lands Not wegen.
len, fand im Januar 1525 auf Einladung des
Darmit man kain Landtssteüer dürff auff
Rates ein Gespräch zwischen den Vertreden armen Man legen, sol manß von disem
ter von Bürgerschaft und Geistlichkeit zur
Überschuß außrichten. [...] Den klaynen ZeKlärung verschiedener Fragen im Rathaus
hat wöllen wir gar nit geben. Dann Got der
statt. Als Diskussionsgrundlage formulierte
Herr das Vich frey dem Menschen beschafChristoph Schappeler 7 Artikel, darunter
fen, das wir für ain unzymlichen Zehat scden Dritten: „Den Zehnten nach göttlichem
hetzen, den die Menschen erdicht haben.
Rechte zu geben fordert das neue TestaDarumb wöllen wir jn nit weytter geben.“
ment nicht“.
Die Gewalt eskalierte: Während des BauDas Memminger Religionsgespräch kann
ernkrieges im Frühjahr und Sommer 1525
als wichtiger Schritt zur Reform des reichswurden Burgen und Klöster geplündert oder
städtischen Kirchenwesens gesehen werzerstört, herrschaftliche Gebäude gebrandden. Doch blieben einige strittige Fragen,
schaft, darunter auch der Krugzeller Zehnt-
darunter die des Zehnten, ungelöst und
wurden anschließend mehreren Gutachtern

(Fortsetzung auf Seite 7)
mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt.
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(Fortsetzung von Seite 5)
stadel. Die Kämpfe zwischen den Bauernhaufen und dem Heer des Schwäbischen
Bundes unter Befehl des Truchsessen von
Waldburg („Bauernjörg“) endeten in der militärischen Niederlage der Bauern; die Zehntrechte blieben bestehen – und zwar bis weit
ins 19. Jahrhundert hinein.
Die Bauern waren verpflichtet, im Rahmen der Grundherrschaft Abgaben (Gülten) aus der Bewirtschaftung des ihnen
geliehenen Hofes an den Grundherrn zu leisten und diesem in seine Städel zu liefern.
Daneben war der Nutznießer von Zehnten, der vielfach nicht mit dem Grundherrn
identisch war, berechtigt, auf den Feldern
und in den Höfen seinen Anteil am Ern-

(Fortsetzung von Seite 6)
alle jungen Menschen erfasst und erzogen werden. Die Deutsche Kolpingsfamilie
konnte noch im Untergrund bestehen. Die
wenigen Jugendlichen, die nicht zur Hitler-

teertrag einzutreiben. Während die Bauern ihre Gülten zum Grundherrn brachten (Bringschuld), bestand beim Zehnt also
eine Holschuld. Folge dieses Umstandes
war der Bau von Zehntstadeln in den Dorffluren. Amtsleute („Zehntknechte“) oder eigens beauftragte Bauern (aus dem jeweiligen Dorf) überwachten den tatsächlichen
Ernteertrag, trieben auf dem Feld den Großzehnten (auf Korngetreide), in den Gärten den Kleinzehnten (auf Garten- und übrige Feldfrüchte, Tierhaltung) ein, um ihn
anschließend im Zehntstadel einzulagern.
Innerhalb des „Dorfetters“ waren (und
sind) die Zehntstädel oftmals die größten
Gebäude. Wappen an ihren Fassaden markierten (und markieren) den einstigen Inhaber der Zehntrechte. Uns heute kann die

Existenz und Geschichte dieser „Sonderbauten“ an historische Abhängigkeiten erinnern, die zwar mehrfach in Frage gestellt
wurden, letztlich aber erst im Zeitalter der
Aufklärung und eines modernen Staatswesens ein Ende fanden.

Christoph Engelhard


Fortsetzung folgt


Spiegelschwab 1971, S. 25/26.
dazu u.a. Kroemer, Barbara: Die Einführung der Reformation in Memmingen. Über die Bedeutung ihrer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren: in:
Memminger Geschichtsblätter 1980, S. 1-226; Blickle,
Peter: Memmingen – Ein Zentrum der Reformation, in:
Jahn, Joachim, Hans-Wolfgang Bayer in Verb. mit Uli
Braun: Die Geschichte der Stadt Memmingen. Von den
Anfängen bis zum Ende der Reichsstadt, Stuttgart 1997,
S. 351-418

kurrenzdenken gebräuchlich und leider
noch gegenseitiges Plakatentfernungen an
der Nachtarbeit ärgerlich.
Ein Nachkriegsproblem war in Wohnungsbeschaffung belastet. Dies gab uns
den Anlass ein Jugendwohnheim mit Haus

dort einziehen. Der Weg wurde Kolpingweg
benannt. Auch beim Diözesanwerk „Christenvolk baut auf“ konnte ich mitarbeiten
und so mancher Familie ein Haus vermitteln. [...]
1951 wurde ich in die Kirchenverwaltung
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Lebensmittelkarten für sechs- bis neunjährige Kinder und für
Erwachsene, gültig im November und Dezember 1945 (Stadtarchiv Memmingen)

jugend gingen, wurden dort zwangsweise
zum Dienst gezwungen, sogar am Sonntag
anzutreten. Die vormilitärische Ausbildung
begann und so versuchte ich durch freiwilllige Ableistung des Militärdienstes diesem
Zwang zu entfliehen und wurde so als Freiwilliger bereits nach dem Dienst im Arbeitsdienst Abt. 1/312 in Benediktbeuren vom Februar bis Mai 1940 zu den Gebirgsjägern
Regiment 99 eingezogen.
Im Mai 1948 baute ich die Kolpingjugend
auf und so kamen nach und nach rund 40
junge Menschen zu uns. Im Kellergeschoss
der Gaststätte „Burg“ (das Haus der Katholiken Memmingens) konnten wir ein Heim
ausbauen. Für das Treffen dort benötigten
wir die Zustimmung und Genehmigung
der amerikanischen Kommandatur. Präses wurde der bisherige Präses Stadtkaplan
Benno Greinwald. In wöchentlichen Treffen
wurde mit Vorträgen den Jugendlichen das
neue Demokratieverständnis erlebbar gemacht. Wir Deutsche waren ja den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit gewöhnt. Für
die politische Arbeit war ja die Toleranz notwendig. Das Wort der Freiheit musste ja gelernt werden. Im Kreisjugendring lernten
wir dies in Zusammenarbeit mit Gewerkschafts-, Partei-, Sportjugendverbänden im
Umgang miteinander. Dies musste wirklich
erlernt werden. Bei Plakatierarbeiten bei
Wahlvorbereitungen waren oft noch Kon-

berufen. Auch der Pfarrer war noch in seifür die Kolpingfamilie zu planen. 1949
ner alten Rolle daheim und so konnten auch
konnten wir dies mit staatlicher und städWidersprüche erfolgen. 1956 wurde die neue
tischer Hilfe angehen und 1950 vollenden;
Kirche Mariä Himmelfahrt geweiht und da
es ist mit viel Idealismus, fleißiger Selbsthilwurde mir die Aufgabe des Kirchenpflegers
fe und Spenden gelungen. Im Kolpinghaus
übertragen. 1959 warf mich eine schwere
an der Hopfenstraße neben der Kirche St.
Krankheit aus dem Alltag, eine KopfoperatiJosef konnten wir 90 junge Menschen unteron in Immenstadt folgte. Ich wurde erwerbsbringen und ihnen Schulbesuch und Lehre
unfähig. [...]
ermöglichen.
Rückblickend möchte ich über mein Leben
Auch die Jugendarbeit blühte darin auf.
ein einziges Danke setzen. Gott hat mich als
Diese wurde zu meiner Berufung. Selbst als
Werkzeug gebraucht und mich wunderbar
ich am 1. Juni 1946 Vevi heiratete, und nach
geführt.
der Wohnungseinweisung durch das Wohnungsamt blieb uns die Jugendarbeit treu. Im Hause
meiner Eltern konnte ich
1947/48 das Dachgeschoss
ausbauen und so noch in
den privaten Bereich erweitern. Das war nur dank
der Toleranz und Zustimmung meiner Frau möglich.
Nach dem Unfalltod
und dem Tod der Schwester meiner Frau und ihres
Mannes nahmen wir die
Vollwaisen zu uns. Mit
jungen Familien von Kolping errichtete ich in Zusammenarbeit ein Reiheneigenheim und konnte Kolpinghaus an der Hopfenstraße
7

„Den Zehnten geben“
Notizen zu einem bislang wenig erforschten historischen Phänomen – Teil 2
Ins Jahr 1215 datiert eine königliche Urkunde, wonach die Antoniter das Patronat
bei St. Martin in Memmingen verliehen bekamen. Anschließend errichteten sie unweit
dieser Pfarrkirche ein Spital zur Bekämpfung des Mutterkornbrandes samt Ökonomiegebäuden und Kapelle (heute Kinderlehrkirche).
In der Mitte des Anwesens ließ Antoniter-
Präzeptor Petrus Mitte de Caprariis (ab
1456) einen großen Zehntstadel für die Korn
einnahmen der Memminger Generalpräzeptorei errichten. Der sehr große und wohl unterkellerte Bau besaß an seiner Ostseite eine
repräsentative, reich gegliederte Fassade
und war das wirtschaftliche 
Zentrum der
Memminger Antoniterniederlassung.1

In Hart wurde 1741/42 ein neuer Zehntstadel (Haus Nr. 6) als eingeschossiger Satteldachbau mit gegliedertem Giebel und einer
rundbogigen Einfahrt errichtet. Das eingetragene Baudenkmal besitzt damit ein vergleichbar hohes Alter wie zwei alte Eichen
an den Kreuzungen Alter Postweg / Auf den
Wiesen und Hitzenhofer Weg / Hart / Am
Stadtweiher, die als Naturdenkmäler registriert sind.3

„Antonierstadel“ in Ständerbohlenbauweise von 1685 im Memminger Stadtteil Hart,
dahinter der ebenfalls denkmalgeschützte
Zehntstadel von 1741/42 (bei Haus-Nr. 50)
Im Alltag scheint das Eintreiben des Zehnten regelmäßig zu Auseinandersetzungen
geführt haben – auch deswegen die oft akribische Buchführung. Ein Beispiel aus dem
Jahr 1754: Anfang September erschien der
Zehntknecht der Pfarrhofpflege Hans Jerg
Küchle vormittags auf dem Feld des MemPfarrhof-Zehntstadel im Memminger Stadtminger Bäckerobmanns und Mitglieds des
modell von 1830 (Stadtmuseum MemminStadtgerichts Johannes Miller „zum Ausgen)
zählen“ des Zehnten. Da die
Ernte noch nicht vollständig
eingebracht war, er sich aber
einen weiteren Feldgang ersparen wollte, schlug Küchle
dem zehntpflichtigen Miller vor, den Zehnten für das
noch nicht geerntete Getreide
vorab aus dem bereits geernteten Ertrag zu entnehmen.
Miller war mit diesem Vorgehen aber nicht einverstanden.
Küchle musste also nachmittags nochmals auf dem Feld
erscheinen. Dort habe er „die
10. Garbe angestochen und
fortgetragen, worauf ihn der
H. Obmann einen Flegel und
Limmel gescholten und es
noch ärger würde gemacht
haben, wann ihm seine Frau
nicht abgewehrt hätte.“ Der
Pfarrhof-Zehntstadel am Martin-Luther-Platz, Fotografie Streitfall ging an die „Einunvor seinem Abbruch 1907 (Stadtarchiv Memmingen)
ger“. Wie er ausging, ist unbekannt.4
Zehntrechte besaß die AntoniterpräzepAls 1580 die Zehnteinnahmen aufgezeichnet, 1741/42 in Hart ein neuer Zehntstadel
torei laut eines „Zehntbüchleins“ innererrichtet und 1754 über den Zehnten gestrithalb der Stadt, im Stadtetter sowie in Hetzten wurde, war aus der Antoniterpräzeptolinshofen, Priemen, in Volkratshofen und
rei bereits die „Pfarrhofpflege“ geworden,
in (Ober-)Hart – in letzterem Weiler allereine von der Reichsstadt nach der Übernahdings nur einen Zwei-Drittel-Anteil; das anme des „Pfarrhofes“ 1531 bzw. 1562 verwaldere Drittel stand dem Memminger Kreuztete Stiftung zur Bewirtschaftung der Beherrnspital zu. Ein im Jahr 1580 angelegtes
sitzungen und zur Finanzierung eines nun
und bis 1639 fortgeführtes „Zehntbüchlein“
protestantisch geprägten Kirchenwesens.
notiert akribisch die vorhandenen ZehntZehntrechte konnten veräußert werden
rechten, aber auch einige wenige Hinweise
bzw. wechelten beim Verkauf von Kirchenzur Bewirtschaftung der Güter (Umackern),
oder Besitzrechten den Besitzer bzw. Nutzdie man offensichtlich von Nachbarn erhalnießer. Besonders kompliziert waren die
ten hatte und für die eigene Landwirtschaft
Zehntverhältnisse in Benningen schon ab
von Nutzen sein konnten: „So man das Korn
dem 14. Jahrhundert, als nach und nach die
an den 3 Freytagen vor Ostern umkert,
Lehensherren (u.a. Kloster Ottobeuren) ihre
sol es guett für den Wibel sein (von Jergen
Zehntrechte an Memminger Bürger verWenglin, Pfleger zu Cronburg). Sonst ist es
liehen, die sie oftmals weiterveräußerten
dem Korn zum Besten, so mans umkert,
oder in Messpfründestiftungen einbrachwan der Mon am Kleinsten ist (von Johann
ten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besaß
Danenberger)“. 2
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der Ortspfarrer 3 Zehntel, die Messpfründe beim Dreikönigsaltar von St. Martin in
Memmingen 2 Zehntel, die Messpfründe
beim dortigen Bartholomäusaltar 2 Zehntel, die Messpfründe beim dortigen Hieronymusaltar 1 Zehntel, die Messpfründe beim
dortigen Magnusaltar 1 Zehntel sowie die
Messpfründe beim Frauenaltar der Memminger Frauenkirche 1 Zehntel des Zehnten.5
Seit der Reformation standen die der
Memminger Martinskirche zugehörigen
Messpfründen unter gemeinsamer Verwaltung seitens reichsstädtischer Pfleger. Die
Reichsstadt ließ – einer schriftlichen Quellen zufolge – im Jahr 1552 am Ortsausgang
Benningens in Richtung Hawangen einen
Zehntstadel als eingeschossigen Satteldachbau mit Einfahrt an der Ostseite errichten.
An Stelle des Ortspfarrers lieferte das Kloster Ottobeuren Bauholz, womit sichergestellt wurde, dass der Benninger Pfarrer
Nutzungsrechte am Zehntstadel innehatte: „Darumb hatt der Pfarrherr gleich so vil
Gerechtigkait an Stadel alß eben die in erbawt haben.“6
Als schwedische Truppen 1647 den Benninger Pfarrhof niederbrannten, begann
eine jahrzehntelange Auseinandersetzung
zwischen dem Kloster Ottobeuren als Benninger Patronats-, Gerichts- und Ortsherrn
einerseits und der Stadt Memmingen als
Nutznießerin der Zehnten andererseits um
die Frage, wer denn die Baupflicht am Pfarrhof besäße, also den Wiederaufbau desselben zu bezahlen hätte. Um Druck auf den
reichsstädtischen Rat auszuüben, ließ Ottobeuren im November 1677 den Zehntstadel
versperren, schließlich im darauffolgenden
Frühjahr die dort eingelagerten Früchte ausdreschen und verkaufen. Erlöst wurden 346
Gulden und 27 Kreuzer. Der neue Pfarrstadel kostete schließlich 740 Gulden, 50 Kreuzer und 2 Heller, wozu aus den Memminger
Zehnteinnahmen 300 Gulden herangezogen
wurden.7

(Fortsetzung auf Seite 12)

Zehntstadel in Benningen, Gesamtansicht
des 1971 abgebrochenen Gebäudes (Stadtarchiv Memmingen)

Sandsteintafel am Benninger Zehntstadel
mit den Wappen der reichsstädtischen Pfleger Johann von Schütz und Michael Hermann (Stadtarchiv Memmingen)

(Fortsetzung von Seite 11)

Vor wenigen Jahren erwarb die Gemeinde Pleß das historische und denkmalgeschützte Gebäude und gestaltete
es zu einem Veranstaltungshaus um –
ein gelungenes Beispiel, dem man viele
Nachahmer wünschen möchte.

Am Gebäude, das leider 1971 abgebrochen wurde, befand sich eine
kunstvoll verzierte Sandsteintafel mit
den Wappen der reichsstädtischen
Pfleger des Jahres 1758, als der Stadel
renoviert wurde. Dieser Tafel zufolge

Christoph Engelhard
war das Gebäude 1574 errichtet worden.
1
Christian Kayser, Die Kinderlehrkirche. BauforEin weiteres Beispiel für den Wechschung an der ehemaligen Kirche der Memminger
sel von Zehntrechten: Mit dem VerAntoniterpräzeptorei, in: Memminger Geschichtskauf des Dorfes Pleß durch das Memblätter 2011/2012, S. 54-56.
2
minger Heilig-Geist-Spital an die
Stadtarchiv Memmingen, D 239/1
3
Baubeschreibung bei Tilman Breuer, KunstdenkFugger im Jahr 1547 gelangte die Kirmale. In StadtA MM, D 239/1 Kostenabrechnung
chen- und Dorfherrschaft an das reizu den ausgeführten Arbeiten am Harter Zehntche Augsburger Handelsgeschlecht.
stadel 1741/42. Zum 1867 abgebrannten Hof „AltDie Fugger errichteten 1676 einen
Ammann“ siehe Lieselotte Heidrich, Antonierhöfe
in den Memmingischen Dörfern, in: Der Spiegelneuen Zehnt
stadel als eingeschosschwab. Heimatbeilage der Memminger Zeitung
sigen Satteldachbau mit durch Ge1992, S. 5-6.
simse gegliederten Fassaden. Zu- Zehntstadel in Pleß im Jahr 1991, noch vor seiner 4 Stadtarchiv Memmingen, D 238/6.
5
und Ausfuhr des Getreides erfolgten Instandsetzung (Stadtarchiv Memmingen)
Sontheimer, Martin: Die Geistlichkeit des Kapitels
Ottobeuren, Bd. 2 (Kapitel Benningen), Memminüber Einfahrten im Osten und Wegen 1913, S. 45.
sten des Gebäudes. Als Pleß einschließlich
kularisation (kurzzeitig) in den Besitz des
6
Stadtarchiv Memmingen, D 281/2.
der Zehntrechte ab 1719 zur ReichskartauGrafen von Sickingen, ab 1805 in Fugger7
Stadtarchiv Memmingen, D 281/2 („Sperrung des

se Buxheim gehörte, leistete der Stadel auch
schen Besitz und zur Mitte des 19. JahrhunZehndstadels und Concurrenz des Pfarrhofs-Baues in
Benningen“, 1679)
diesem seine Dienste, ehe er nach der Säderts schließlich in Privatbesitz gelangte.

Zwischen Monarchie und Republik
Weltkrieg und Revolution in Memmingen und Umgebung 1914-1918
Teil 14
Der nur 1,56 m große Fabrikarbeiter und
Sattler Wilhelm Reinigg, geboren am 3.
Mai 1878 in Memmingen und verheiratet
mit Louise geb. Epple, wurde 1915 gemustert und ab 1. Dezember als Krankenträger in einem Infanterie-Regiment eingesetzt. Nach einer Verletzung kam er im 15.
Februar 1916 in ein Lazarett in Bremerhaven und schrieb folgende Zeilen an seine
Frau nach Memmingen (Schwesterstr. 19):

Wilhelm und Louise Reinigg, 1914 (Privatbesitz)
„Liebe Lisett!
Sende Dir die besten Grüße aus dem
Felde. Ich war in Nordfrankreich und wurde in letzter Zeit durch eine Miene innerlich verletzt. Bin jetzt in Bremerhaven im
Lazarett. Habe noch Glück gehabt, hätte
können leicht in die Luft fliegen. Es grüßt
Dich vielmals Wilhelm“.
Die Genesung sollte einige Monate dauern. Aus der Quarantäne-Abteilung des
Reserve-Lazaretts Bremerhafen schrieb
Wilhelm im Juni nochmals eine Feldpost-

– schrieb er an seine Frau Louise– „Jetzt
hat man der Front auf ein paar Wochen
den Rücken geboten, jetzt wissen sie
nicht, was sie mit dem Hansel alles anfangen sollen, das heißt man dann in Ruhe.
Sende Dir hier Krankenträger in Stellung. Es ist der Labri Wald, so sehen hier
die Wälder aus. Ich bin aber
nicht darauf, habe es nur von
dem Kameraden gekauft,
der mich abgelößt hat als
ich in Urlaub fuhr, war nämlich damals gerade in dieser
Stellung. Sonst weiß ich für
heute nichts. Doch halt, ich
habe vergessen Deine Weihnachtsbäckerei zu loben;
großartig einfach dräbon; da
ist halt noch e
twas daran,
gegen die gekauften. Grüße
Feldpostkarte von Wilhelm Reinigg aus dem Lazarett in an die Kinder und Schmalholz. Es grüßt und küßt Dich
Bremerhaven, Juni 1916 ( Privatbesitz)
vielmals Dein treuer Dich
Erkennen sind wir hier nicht, bin auf dem liebender Wilhelm.“
Vorderteil gleich hinter dem RettungsErst nach Kriegsende konnte Wilhelm
boot. Wenn es am Pfingstmontag schön Reinigg zu seiner Familie nach Memminist, machen wir eine Fahrt in die Nordsee gen zurückkehren. 1937 ist er in seiner
auf ein Fort. Viele Grüße an die Kinder Geburtsstadt verstorben.
und Schmalholz. Es grüßt Dich vielmals

Dein treuer Wilhelm.“

Christoph Engelhard
Wegen Zahnersatz
musste Wilhelm 1917
nochmals ins Lazarett.
Im Januar 1918 war er
wegen einer Flechte
in ärztlicher Behandlung. Mit einer weiteren
Feldpostkarte
schildert er seiner Frau
in Kürze die schlimmen Umstände an der
Front, bedankt sich
aber auch herzlich für
die übersandte Weihnachtspost.
„Mir müssen jetzt
auch alle Tage exerzieren und üben mit
den Tragbahren auf Feldpostkarte von Wilhelm Reinigg aus Frankreich, Januar
den Bewegungskrieg“ 1918 (Privatbesitz)
karte nach Memmingen, die auf der Vorderseite einen Dampfer zeigt:
„Liebe Luise!
Habe Dein liebes Kärtchen [...] erhalten,
meinen besten Dank, hat mich recht gefreut. Sende Dir hier eine Karte von unserer Dampferfahrt nach Vegesack. Zum
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„Den Zehnten geben“
Notizen zu einem bislang wenig erforschten historischen Phänomen – Teil 3
Etwa zeitgleich mit der Errichtung des
Memminger Antoniterspitals wurden zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Brüder vom
Orden des Heiligen Geistes (sog. Kreuzherren) mit der Betreuung des Memminger Heilig-Geist-Spitals betraut. Zur Finanzierung
seiner Aufgaben in der Armen-, Waisenund Krankenpflege erhielt das Spital von
Beginn an und immer wieder Güter oder
Beteiligungen an Erträgnissen aus der Bewirtschaftung von Gütern. Auch nach der
Teilung des Besitzes in ein Oberhospital
(Kloster) und Unterhospital (Spitalbetrieb)
zur Mitte des 14. Jahrhunderts folgten weitere Zustiftungen oder Ankäufe – und zwar
so zahlreich, dass die reichsstädtischen Stiftungspfleger im Jahr 1436 erstmals alle bestehenden Zehntrechte in ein Register eintrugen.
Die aus den folgenden Jahrzehnten erhaltenen Verzeichnisse lassen erkennen, dass
die 70er Jahre des 16. Jahrhunderts die ertragreichsten Jahre des Spitals gewesen
sind. 1570 bestanden neben den Rechten
und Einkünften aus der Grundherrschaft
folgende Zehntrechte:
– Steinheim (Gesamtzehnt)
– Dickenreishausen (halber Zehnt abzüglich
ein Malter Getreide, andere Hälfte beim
Antoniterkloster/Pfarrhofpflege)
– Hitzenhofen (Gesamtzehnt)
– Brunnen (Gesamtzehnt)
–
Westerheim (Hälfte des Zehnten abzüglich ein Malter Korn und ein Tagwerk
Stroh, 1656 Verkauf der Zehntrechte an
das Kreuzherrenkloster)
– Frickenhausen (Gesamtzehnt)
– A rlesried (Gesamtzehnt)
–
Kardorf (Gesamtzehnt, 1601 Verkauf an
das Kloster Rot)
– Fellheim (dritter Teil des Zehnten abzüglich sechs Malter Korn, die anderen zwei
Drittel bei der Pfründenpflege, 1658 Verkauf des Drittels an die Pfründenpflege)
–
Sontheim, Einöde Grabus und Zollhaus
(Gesamtzehnt, 1663 Verkauf ans Kloster
Ottobeuren)
– Memmingerberg (zwei Drittel, das weitere
Drittel bei der Kartause Buxheim)
Nicht immer war das Spital als Grundoder Ortsherr auch Inhaber der Zehntrechte,
wie die Beispiele Volkratshofen (Kreuzherrnkloster) oder Woringen (Fürstabtei Kempten) zeigen.
Dort, wo Zehntrechte bestanden, errichtete das Spital Zehntstädel, da ja beim Zehnten der Zehntberechtigte eine sogenannte
Holschuld hatte. Für Dickenreishausen und
Steinheim ist die Tätigkeit von spitalischen
Amtsleuten am Zehntstadel belegt; in den
anderen Dörfern dürften örtliche Bauern

mit der Aufgabe des Zehnteintreibens betraut gewesen sein.
Ins Jahr 1545 datiert der Memmingerberger Zehntstadel, wie ein Wappenstein mit
dem Doppelkreuz des Unterhospitals an der
Nordseite des stattlichen, eingeschossigen
Satteldachbaues ausweist.

bau durch den Memminger Maurermeister
Johannes Wannenmacher und den Woringer Zimmermann Michael Schiller erfolgte
erst ein halbes Jahrhundert später ab 1688
unter Zuhilfenahme von Bauern des Memminger Unterhospitals. Der Stadel diente in
den folgenden Jahrzehnten seinem Zweck,
den nicht unerheblichen Großzehnt
aufzunehmen. Ein Beispiel: Zwischen 1796 und 1805 wurden jährlich u.a. 578 Viertel Vesen (Dinkel)
eingelagert; die grundherrlichen
Abgaben hatten im Vergleich dazu
einen Umfang von 750 Viertel Vesen. Der Fellheimer Kleinzehnt
stand dem Pfarrherrn in Pleß und
damit indirekt damit der Kartause
in Buxheim zu. Der Ablösung des
Zehnten (1848) folgte 1849 der Verkauf des Stadels an Karl Borromäus Freiherrn Reichlin von Meldegg,
1890 schließlich sein Abbruch.
Wann in Steinheim, wo das SpiEhem. Zehntstadel in Memmingerberg, errichtet 1545 tal die meisten Zehnteinnahmen
verzeichnen konnte, ein erster
Auch in Fellheim betrieben die Pfleger des
Zehnt
stadel errichtet wurde, ist bislang
Spitals zusammen mit den Verwaltern der
nicht bekannt. 1448 hatten die Ritter von EiPründenpflege zur Mitte des 16. Jahrhunsenburg das Dorf Steinheim mit Gerichtsderts den Bau eines Zehntstadels, wofür sie
rechten, Kirchenvogtei und einigen Höfe
nach längeren Verhandlungen ein Grundan das Memminger Unterhospital verkauft.
stück des Orts- und Schlossherrn SebaSchriftliche Dokumente finden sich erst
stian Reichlin nutzen dürfen. Am 4. Februar
drei Jahrhunderte später, als am 1. Dezem1568 erhielt der reichsstädtische Werkmeiber 1750 das Unterhospital mit dem Memster Caspar Zick den Auftrag, einen Zehntminger Werkmeister Heinrich Steiner eine
stadel zu errichten – „per 80 Gulden Müntz
Vereinbarung zur Erweiterung des „höchstüber seinen Costen aufzurichtten und soll
notwendigen“ Stadels schloss. Der „Accord“
der Stadell 54 Schuech lang und 44 Schuech
hatte folgenden Inhalt:
praith sein und ein ligenden Dachstuelh,
„1. Solle der Stadel in seiner dermaligen
keinen hültzen Thenen habenn.“ Bereits
Länge sein Verbleiben haben, demselben
sechs Tage später wurde mit dem Bau beaber in der Weite gegen Mittag 12 Werckgonnen. Er verschlang letztlich mehr als
schuh in des Hans Peter Wahlens Garten hi800 Gulden.
naus mit der Hauptmaur zurucken, geholfen
auch der der Grund mit guten Nagelstucken
ausgemauret und die Hauptmauern von guten daurhaften Ziegelsteinen und zwar die
Füllungen mit einem eingestreckten ganz
Stein, die Pfeiler aber, so mit denen Eckpfeiler in allem sieben seyn sollen, mit 1½ ganz
Stein hergestellet werden.“
„2. Weilen der Stadel um 12 Schuh erweitert, so muß ein ganz neuer Dachstuhl aufgericht- und zwar 3 in 4 Schuh über den
Winckel, mit einem liegend verschwelten
Dachstuhl, auch oben mit einem verlohrnen
Kählgebälck verfertigt werden.“
Notiz zum Neubau des Fellheimer Zehnt„3. Das Dach solle mit Ziegeln und guten
stadels 1568 (Stadtarchiv Memmingen)
Preiß wohl gedeckt und verwahrt werden.“
„4. Indeme der Treschtennen ziemlich eng
Zusammen mit vielen Häusern in Fellund in der Mitten gestossen, so muß ein
heim wurde auch der Zehntstadel mitten

im Dreißigjährigen Krieg 1632 von schwe
(Fortsetzung auf Seite 14)
dischen Soldaten zerstört. Der Wiederauf13

(Fortsetzung von Seite 13)

ganz neuer Tennen hergestellt und wider in
die Mitte gericht, auch weilen ob den 2 Tennenthor nur eichene Holz liegen, dieselbe
mit 2 doppelten Kreuzbögen geschlossen,
und darzu 2 neue daurhafte Tennenthor
hergestellt oder verfertiget werden.“
5. Das Mauerwerk soll um 2 Schuh erhöht,
innen „verbandet, auswendig aber der ganze Stadel mit einem daurhaften Sprizwurf
verwahret“ und
6. der „vordere Anbau“ ebenfalls verbreitert werden.
Die reichsstädtische Baumaßnahme wurde vom Unterhospital mit dem nötigen Baumaterial und einem Zuschuss in Höhe von
800 Gulden unterstützt. Die Vollendung des
zweigeschossigen Satteldachbaues im Folgejahr 1751 ist auf einer Sandsteintafel am
Ostgiebel dokumentiert.
Ins Jahr 1764/65 datiert eine weitere Memminger Investition in Steinheim, diesmal
aber nicht zum Eintreiben von Abgaben,
sondern zum Verkünden göttlicher Botschaften: Die Pfarrkirche erhielt ein neues
Langhaus im Stil der Zeit samt der nötigen
Ausstattung (Kanzel, Altar, Taufstein).

Siegel und Unterschriften von Unterhospital und reichsstädtischem Werkmeister auf
der Vereinbarung von 1750 zur Erweiterung
des Steinheimer Zehntstadels (Stadtarchiv
Memmingen)

Sandsteintafel mit dem Wappen des U
 nterhospitals am Ostgiebel des Steinheimer

Zehntstadels

Die Mediatisierung der Reichsstadt Memmingen und die Einverleibung des reichsstädtischen Territoriums ins Kurfürstentum und Königreich Bayern änderte an den
Zehntrechten zunächst wenig. Das Grundsteuerkataster für die Steuergemeinde Steinheim aus dem Jahr 1835 vermerkt, dass der
Zehntstadel (Haus-Nr. 61) schon „seit unfürdenklichen Zeiten“ im Besitz des Memminger Spitals sei. Zunächst unverändert blieb
die Zehntpflicht bestehen.
Und doch wurde die Rechtmäßigkeit von
Zehntrechten in der konstitutionellen Monarchie mehr und mehr hinterfragt. Georg
Freiherr von Aretin, königlich-bayerischer
Hofkammerrat und Gutsbesitzer (17701845), widmete dem Zehnten in Bayern 1839
eine tiefgründige Untersuchung:
„Hoch verpönt ist heut zu Tage alles,
was man mit dem Wort „Feudalrechte“ bezeichnet“, schrieb er in seiner Einführung,
„hoch verpönt sind unter allen sogenannten Feudalrechten vorzüglich die Zehntrechte. Sie sind die Zielscheibe aller Lästerungen und Verwünschungen von Seite der
ökonomischen Schriftsteller, und der Geschäftsmänner, und es giebt Leute, die sich
für höchst aufgeklärt halten, und die bei der

Neuer Besitzer des Zehntstadels war nun
blossen Erwähnung des Worts Zehnt in eine
Art von Wuth gerathen.“
der langjährige Steinheimer OrtsvorsteSo mancher Gegner der Zehntabgaben
her und Inhaber des Bäuerle-Hofes Michahatte dabei nicht nur Kritik an der Abgael Rauh (Haus-Nr. 12, Heimertinger Straße
benform und -berechnung geäußert, son30). Doch auch er trennte sich schon nach
dern auch an der Art des Einzuges, der eine
wenigen Jahren wieder von ihm und vergeordnete und zügige Ernte verhindere, da
kaufte das Gebäude zusammen mit einigen
es dem Bauer erst erlaubt war, die Ernte einFeldern und Wiesen am 7. Mai 1857 für 5000
zufahren, nachdem der Zehntknecht seine
Gulden an seinen Bruder Johann Georg.
Arbeit beendet hatte.
Bis zur Jahresmitte 1858 wurde der ZehnAretin widersprach diesen Bedenken und
tstadel neu vermessen und nummeriert
insbesondere der Meinung, dass der Zehnt
(Haus-Nr. 61 „Wohnhaus mit Stallung, Stadie belastendste Abgabe für die Bauern
del, Wagenremise unter einem Dache“). Dasei. Dabei kritisierte er die „Krankheit und
mals oder 11 Jahre später (1869) fanden tiefKurzsichtigkeit unsers Zeitalters, daß wir
greifende Umbauten zu einem für unsere
alle Abgaben und Reichnisse in Geld beRegion typischen Bauernhof statt („Wohnstimmen wollen. Unsere Vorfahren dachten
haus mit Stallung und Stadel, besondere
darüber ganz anders.
Sie bestimmten das
Meiste in Naturalien,
und dieser weisen Vorsicht hat der Staat den
solidesten Theil seiner
Einnahmen, und haben wir den größten
Theil unsers jezigen
Vermögens zu verdanken. Bekanntlich verändert sich der Werth
des Geldes von Zeit
zu Zeit, besonders
seit der Entdeckung
von Amerika. Von diesem Zeitpunkte an bis
zum 30jährigen Krieg
ist eine größere Masse Metalls in Umlauf
gekommen. Die Prei- Steinheimer Zehntstadel, aufgenommen 1989 (Stadtarchiv
se aller Arbeiten und Memmingen Slg. Willy Hetzel)
Grundstücke sind geWagenschupfe, Wasch- und Backküche“).
stiegen, der Werth des Geldes aber ist gefalWie beim sog. Mittertennhaus üblich, teilt
len. Dieser Krieg, der den größten Theil von
eine durchgehende Tenne den Bauernhof
Deutschland zu einer unbewohnten Wüste
des „Stadelbauers“ in einen Wohnteil (im
machte, erhöhte durch die Seltenheit den
Osten) und einen Wirtschaftsteil im Westen.
Werth des Geldes aufs Neue. Seit dem westDas gleiche Schicksal eines Umbaues erphälischen Frieden, wo sich Deutschland
eilte übrigens auch einen der beiden ehemaallmählich wieder bevölkerte, sinkt der
ligen Zehntstädel in Erkheim: 1762 war er –
Werth des Geldes immer tiefer.“
wie eine Sandsteintafel mit dem Wappen der
Zusammenfassend plädierte Aretin, der
Reichsstadt Memmingen an seiner Westseiselbst Gutsbesitzer war, für eine Beibehalte dokumentiert – als zweigeschossiger Sattung der Zehntrechte. Sein Einfluss auf die
teldachbau neu errichtet worden; 1826 wurbayerische Gesetzgebung blieb jedoch bede das Gebäude zum Bauernhof umgebaut.
schränkt. Den Märzreformen des RevolutiWas bleibt, ist die Erkenntnis, dass so
onsjahres 1848 folgte noch im Juni desgleimanches Denkmal eben nicht nur (unverchen Jahres die Ablösung der Grund- und
ändertes) Dokument einer Epoche, sonZehntherrschaft in Bayern. Vorhandene
dern Spiegelbild einer geschichtlichen EntZehntrechte wurden fixiert, also in Geldwicklung ist. Zehntstädel verweisen auf
werte bzw. Bodenzinse umgewandelt. Landeine feudale Gesellschaft, in dem die Menauf landab standen nun Zehntstädel leer,
schen auf dem Land vielfältigen Formen
wurden für als gemeindliche Lagerhäuser
von D
 iensten und Abgaben unterworfen wagenutzt, an Privatleute verkauft oder abgeren. Mit der „Bauernbefreiung“ fand dieses
brochen.
Gesellschaftssystem zur Mitte des 19. JahrDer Steinheimer Zehntstadel kann eine
hunderts ein Ende.
weitere Geschichte erzählen: Am 14. März
Damals lösten Armut und Wirtschafts1850 erwarben der gräflich Bassenheimikrisen eine Massenemigration aus; viele
sche Forstwart Johann Ranz (Haus-Nr. 39,
Menschen verloren die Hoffnung auf WohlOberer Kirchweg 4, „Holzwart“) und Jostand und Auskommen in der Heimat und
hann Honold (Haus-Nr. 8, Heimertinger
wanderten nach Amerika aus. In Steinheim
Straße 38, „Gerstenmayer“) den Zehntstadel
wurde ein scheinbar nutzloses Gebäude zur
samt Grundstück – möglicherweise in der
Wohnstatt von Menschen.
Absicht, sich dort einen Alterswohnsitz einAnderthalb Jahrhunderte später ist der
zurichten. Bereits am 8. Juli 1852 verkauften
Steinheimer Zehntstadel bzw. der Hof des
sie das Anwesen jedoch wieder und erwarStadelbauer scheinbar wieder nutzlos geben bzw. erbauten für sich später Pfründeworden. Aus dem landwirtschaftlich geoder Austragshäuser an anderer Stelle.
prägten Dorf Steinheim ist ein Memminger
Stadtteil geworden, der sein spezifisches
Gesicht aber nur dann behalten wird, wenn
es gelingt, Denkmäler seiner eigenen Geschichte zu erhalten. Neben dem Aspekt der
Denkmalpflege stellt sich aber auch die Frage, ob der Zehntstadel unweit von Kirche
und Kirchengemeindehaus zu einem weiteren Mittelpunkt des Stadtteiles Steinheim
werden kann. Sollte man in diesem Sinne
nicht jede Möglichkeit „beim Schopfe packen“, die geeignet ist, sowohl dem DenkUnterschriften von Johann Ranz, Johann
mal wie auch den Menschen um ihm herum
Honold und Michael Rauh auf dem Protoeine gute Zukunft zu sichern?
koll des Landgerichts Ottobeuren vom 8.
Christoph Engelhard

Juli 1852 zum Verkauf des Zehntstadels
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